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Ich habe das wohlgereinigle Platindoppelsalz folgenden 

4 )  0,451 gaben bei dem Gliihen 0,167 Platin. 
2) 0,593 gaben, mil Kupferoxyd verbrantit, 0,304 Kohlen- 

saure und 0,210 Wasser. 
3) 0,4545 gaben mit Natronkalk gegliiht eine Menge Am- 

moniak, welche 0,0235 Stickstoff entspricht. 
4) 0,395 gaben, mittelst gliihenden Kalks zerselzt , 0,647 

Chlorsilber. 
Dime Zalilen slimmen mit der Zusamniensetzung des Pro- 

pylaminplalinchlorids wohl iiberein, und geben, auf 100 berechnet : 

Analysen unterworfen : 

Gefunden Berechnet 
c 13,93 c, 13,57 
H 3,91 HI0 3,77 
N 5,iO N 5,20 

Pt 37,02 Pt 37,19. 
CI 40,50 CI, 40,17 

Weiler gaben 0,328 des Golddoppelsalzes 0,162 Gold oder 
49,39 pC.; die Rechnung verlsngt 49,62. 

Das Propylamin existirt also ferlig gebildet in einer leben- 
den Pflanze gleichzeilig mit Animoniak, und ich halte d i e t  
dadurch fur bewiesen, dafs es sich so leicht bei der Destillation 
von Chenopodium vulvaria mit einer verdiinnten Losung von 
kohlensaurem Natron entwickelt. Seine Gegenwart in dieser 
Pflanze coincidirt niit der einer grofsen Menge einer Protein- 
substanz , welche durch Erwarmen coagulirbar ist. 

Ueber die Einwirkung der Rothgliihhitze auf Alkohol 
und Essigsaure ; 

von M. Berthelot "). 

Werden organische Subslanzen von hohem Atomgewicht der 
Rothgluhhitze unlerworfen, so entstehen zweierlei Producte ; die 

*) Ann. ch. phys. [3] XXXIII, 295. 
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einen sind je nach der Art der zerselzlen Subslanz besondere, 
die andern der Zersetzung der Mehrzahl dieser Substanzen ge- 
meinsam. Die letztern finden sich vorzugsweise reichlich in dem 
Sleinkohlentheer; dahin gehoren Naphtalin, Benzol, Phenslure u.a. ; 
sie sind begleitet von Essigsaure und von Kohlenwasserstoffen, 
welche mit dem olerzeugenden Gas isomer sind oder nicht. Diese 
bei hoher Temperatur gebildeten Korper trelen im Allgemeinen 
auf , wenn zusammengeselztere Substanzen durch Hihe zersetzt 
werden. Ich hielt es fur wichlig, sie auch in den Zersetzungs- 
producten zu suchen, welche die Dlimpfe von Substanzen mil 
einfacheren Forineln und weniger hohem A tomgewicht bei der 
Rothgluhhitze geben. Diese Untersuchung bielct dann ein be- 
sonderes Interesse dar; in der That sind die Formeln jener Zer- 
setzungsproducle complicirter und ihr Atomgewicht boher; es 
is1 also nach meiner Ansicht von Interesse, festzustellen, ob 
eben solche Zerselzungsproducle durch Erhilzung einfacherer 
Substanzen gebildel werden. lbre Bildung liete sicti dann nicht 
nach einem einfachen Zerselzungsschema erklaren. 

Ich habe zu dieser Untersuchung den Alkohol und die Essig- 
saure gewahlt. 

Die Bildung von Naphtalin bei dieser Zersetzung des Alko- 
hols wurde in bestimniter Weise durch S a u s s  u r e  angezeigt, 
nachdem schon P r i e s t l e y  und Vauquel in  etwas davon 
wahrgenoinmen hatlen; auch ThB n a r d beschaftigte sich mit 
der Untersuchung des krystallinischen Korpers, welcher so aus 
dem Alkohol enlsteht. Re i c h e n b a c h bezeichnele zuerst den 
unter diesen Umstlinden erhaltenen Korper als identisch mit 
Naphtalin ; R e g  n a u I t bemerkte gleichfalls die Bildung desselben 
bei der Zerselzung der Flussigkeit der hollandischen Chemiker 
durch Kalk. 

1. Zerse t zung  d e s  Alkohols.  
Ich lieb elwa 150 Grm. 40griidigen Alkohols durch ein 

Porcellanrohr streichen , welchps mil Bimsstein angefiillt und in 
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einer Liinge von 4 bis 5 Decimeter lebhaft rothgliiliend war. 
Die Producte wurden durch eine Reihe erkalteter Flaschen ge- 
teitet. Die eine der letztern enthielt rauchende Salpeterstiure 
und war so vorgerichlet, dafs die salpelrigen Dampfe mi4 den 
Korken nicht in Beriihrung kommen konnten; die andern ent- 
hielten Wasser und verschiedene Reagentien. 

Nach beendigter Operation stellte ich die Bildung folgender 
Kdrper fest : 

11 Naphtalin. - In dcr zweiten erkaltcten Flasche hatten 
sich dunne farblose Blattchen abgeselzt, wclche bei gewohnlicher 
Temperatur in einer verschlossenen Rohre Kuchlig waren ; sie 
zeigtea in hohcm Grade den Geruch des Naphtalins und schmohen 
zwischen '75 und 80. Diese Kennzeichen Inssen, wie es mir 
scheint , keinen Zweifel an der Bildung von Naphlalin , welche 
iibrigens schon friiher festgeslellt war, 

2) Benaol. - Die Salpetersiure war griin geworden und 
gab mit Wasser einen Niederschlag; sie roch , wie auch die 
funf oder sechs folgenden Flascbcn, stark nach ljittern Mandeln; 
dieser Geruch ist bekanntlich der des Nitrobenzols. 

Wenn die Gegenwart von diesem die Ursache des Geruchs 
Lt, 80 mufs man Anilin aus dem erslern darstellen kiiatien. 
Folgenderweise verfuhr ich bei der Darstellung und Aufsnchung 
dieset Base : Die Saure wurde mit dem drei- bis vierfachen 
Volum Wasser verdiinnt, der Niederschlag auf einem Filler ge- 
sammelt, in etwas Aether gelost und die Losung im Wasserbad 
verdunslet. Ich erhielt so ein Gemenge eines krystallinischen 
festen Karpers und einer rothlichen Fliissigkeit , welche stark 
nach bittern Mandeln roch. Das Gemenye wurdc in etwas 
Alkohol geliist, und nach H o f m an n's Verfahren ein Sliickchen 
Zink und elwas Salzstiure zugeselzt. Der Wasserstoff sol1 be- 
kanntlich im Entstehungszustand auf die Nilroverbindungen redu- 
cirend einwirken und sie zu den correspondirenden Basen 
urnwandeln. Nach Beendigung der Gasenlwicklung war die 
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Fliissigkeit selir dunkel gefarbt ; ich verdiinnle sie mil Wasser 
und setzte elwas Arnmoniak bis zur Flllung von Zinkoxyd zu. 
Das Filtrat war fast farblos und roch nach Anilin; schwach an- 
gcsauert zeigte es auf Zusatz von Chlorkalk dic characterislische 
violctle Farbung des Anilins. 

Diese Thatsachen, niimlich der Gcruch und die Kennzeichen 
des Nilrobcnzols und die Darstellung von Anilin, thun dar, dafs 
Benzol sich unter den Zersetzungsproducten des Alkohols befindet. 

Der feste Kiirper, welchcr das Nilrobenzol begleilct, scheint 
Nilronaplilalin zu seyn; um diescs zu beweisen, geniigt es, Naph- 
lalidam daraus darzustellen. Zu diescm Endc behandelt man 
einen Theil der alkoholischen Liisung der Nitroverbindungen bei 
Siedehilze mit Schwefelammoniuni, bis sich Schwefel abscheidet. 
Nach dem Filtriren und Salligen mit einer Saure zeigl sich der 
Geruch dcs Naphtalidams. Dcr andere Theil der alkoholischen 
Losung, auf wclchen Wassersloff im Entstehungszustand ein- 
wirkte , zeigte iibrigens nach dieser Behandlung den Dichrois- 
mus, welchcr den verdiinnlen Losungen dieser Base eigenthum- 
lich ist. Die dunkle Farbung, welche die Flussigkeit annahm, 
scheint durch diesen an tler Lufl sich so leicht veriindernden 
Korper hervorgebraclit worden zu seyn; die Enlfarbung beruhle 
ohne Zweifel darauf, dab durch den Zusalz von Wasser und 
dann von Animoniak die griifsle Menge desselbcn niedetge- 
schlagen wurdc. 

Es liegt cin neucr Bcwcis fur das Aufirctcn des Naphtalins 
in diesen vcrscliiedenen Thalsachen (Geruch , Dichroismus und 
Farbung, wie sie den Liisungen von Naphlalidam eigenthumlich 
sind ; Gegcnwart eines festen Korpcrs unler den Nilroverbm- 
dungen). 

Das in den erslen Flaschen abgeschie- 
dene Naphtalin war mil einein briiiinliclien Oel verunreinigt uod 
meislens von einer erheblirhen Mengc wasseriger Fliissigkeit 
lwgleitet. Diese Fliissigkeit wurde abgegassen , und das Naph- 

3) Phensuure. - 
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talin sammt dem anhingenden Oel in Aether geltist. Bei dem 
freiwilligen Verdunsten der Losung in einer Schale verschwand 
das Naphlalin vollstandig. Das zuriickbleibende Oel wurde in 
Aether gelBst und die Liisung im Wasserbad verdunslet, nach 
Zusalz eines sehr kleinen Sliickchens Nalron. Dieser Zusalz 
geschah, um die Phensiiure zu fixiren. Ich behandelte den 
Ruckstand mit rauchender Salpeterslure, um die Phensaure in 
Pikrinsaure umzuwandeln. Nach dem Abdampfen zur Trockne 
setzle ich etwas Wasser zu, liefs sieden und fillrirte. Die so 
erhaltene, noch saure Fliissigkeit besafs einen bilteren Geschmack 
und gab mil salpelersaurem Kali einen krystallinischen gclben 
Niederschlag, der in Wasser fast unlBslich war und dessen 
Menge auf Zusata von Alkohol sicli vermehrte; es war pikrin- 
sauces Kali. 

Weiter wirkle die aus den Flaschen abgegossene wlsserige 
Flussigkeit auf die Haut austrocknend ein; sie schien mit einem 
durch Salzsiure befeuchleten und dann getrockneten Fichlenspan 
eine , vielleicht elwas zweifelhafle, blauliche Farbung zu geben; 
dieselbe Fltssigkeit gab mil Salpeterslure Pikrinsaure ; diefs sind 
drei der Phensaure eigenthumliche Reaclionen. 

Es existirt also nach diesen Versuchen unter den Zer- 
setzungsproduclen, welche der Alkohol durch Erhitzung giebt, 
ein fluchtiges Oel, welches eben so fliichtig ist als das von ihm 
stets begleitete Ndphtalin , welches ferner in Aether und in 
Wass8r ltislich ist, die Epidermis angreift, durch Natron zuriick- 
gebalkn wird , mit Salpetersaure Pikrinsaure bildet. Diese drei 
Kennzeichen scheinen mir die Anwesenheit der Phensaure an- 
zuzeigen. 

4) Essigsaure (1) und Aldehyd. - Das Wasser in der 
erslen Flasche ist stark sauer, ohne Zweifel durch Essigsiiure. 
Nach Zusalz eines Ueberschusses von Alkali bildet es an der 
Lufi ein nach gebranntem Zucker ricchendes Harz ; das bei der 
Deslillalion der alkalisch gemachlen Fliissigkeit zuersl Ueber- 



a d  Alkohol tind EssigsBure. 113 

gehende giebt bei Behandlung mit siedender Salpetersaure Essig- 
saure; diese beiden Kennzeichen gehiiren dem Aldehyd zu. 
Aufserdem scheint ein slarker Geruch nach Aldehyd an der 
Mundung des Porcellanrohrs anzuzeigen , d a t  das Aldehyd cines 
der ersten Producte der Zerselzung ist. 

5) Verschdedene Substanaen. - Noch andcre, weniger 
bekannle Korper enlstehen bei dieser Zersetzung. 

a. Die letzten, ganz mit Kohle bedeckten Sliicke Biins- 
slein und der gekrumnite Vorstot, welcher an die Porccllan- 
rohre befestigt ist, halten einen gelblichen Niirper zuruck. Dieser 
ist loslich in Aether; die Losung ist gelblich, mit einem bliiu- 
lichen Schein im refleclirlen Licht. Diese Eigenschaften linden 
sich auch an dem, was bei der Deslillalion des Steinkohlenlheers 
zulelzt iibergeht. 

b. Bei der Behandlung des dem Naphlalin anhiingendcn 
Oels (der Phensaure) mit Salpetersaure bildet sich ein braun- 
rolher , in Wasser unloslicher, dcullich nach Moschus riechender 
Kiirper ; iihnlich riechende Subslanzen (kunsllicher Moschus) 
wurden erhalten durch Behandlung des Bernsteinols und anderer 
empyreumalischer Oelc mit Salpetersaure. 

c. In einer Kalilfisung, welche sich noch vor tler Salpc- 
tersiiure in einer Verdichlungsflasche hefand , setcte sich cine 
erhebliche Mcngc (mehr 81s i bramm) einer riitlilich - gclhcn, 
iibel und gleichsam knoblauchartig riechenden Substanz ab. Ich 
hnbe diesen Geruch an den im Holzgeist enthaltenen 0clt.n wie- 
dergefundcn. Diese Substanz scheint ein Gemenge zwrier Kiirper 
zu seyn, deren einer flussig ist. Mit Salpelersaure gicbt sie 
eine nicht fluchlige , geruchlose , krystallinische Nilrosubslanz, 
welche bei 60" unvollslandig schmilzt , was gleichfalls ein Ge- 
menge anzeigl. 

6) Gase. - Die bei dieser Zerselzung hervorgebraclilen 
Gase riechen stark wie Fischlake; in ihnen is1 eine fesle Sub- 
stanz von weifser, gegcn das Ende der Operation von gelber 

Aonal. d.  Chem. u. Plmm. L X X X I .  Bd. 1. Ileft. 8 
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Farbe suspendirt. Diese Gase bilden ein Gemenke, dessen Zu- 
samrnensetzung ih den verschiedenen Zeiten wiihrend der Dauer 
eines Versuchs nahe gleich ist. Sie bestehen etwa zu einem 
Dritllheil aus olerzcugendem Gas , etwas Wasserstoff und Woh- 
lenoxyd, und wahrscheinlich Sumpfgas. Um die Gegenwart der 
beiden ersleren Gase nachzuweisen , braucht man nur das Gas- 
gemenge im diffusen Licht mit Chlor zu ubersattigen und es 
dann dem directcn Sonnenlicht auszusetzen ; man operirt dabei 
uber Salzwasser. Das Kohlenoxyd scheint das einzige verbrenn- 
liche Gas zu seyn, welches sich hierbei nicht veranderl. In der 
That konnte ich die Loslichkeil des Ruckstands in ammoniaka- 
lischem Kupferchloriir constatiren, und ich habe nicht gefunden, 
dufs sich bei der Einwirkung des Chlors Kohlensaure gcbildet 
habe. Bei dieser Einwirkung bildet sich hingegen eine grofse 
Mcnge Anderlhalb - Kohlenstoff, was das ijlerzeugende Gas  cha- 
rac terisir t. 

Dieses sind die Subslanzen, welche ich hei dieser Zer- 
setzung beobachlen konnte. Die relative Menge fur jede der- 
selben zu beslimmen, ist eine Aufgabe, welche ich nicht zu 
losen wiifste. Obgleich ich vierzehn Waschflaschen anwendete, 
deren mehrere erkaltet waren oder versohiedene Reagentien 
enlliielten , hatte doch das sich entwickelnde Gas ein Ansehen 
wie Rauch. In Flaschen aufgefingen, selzt es erst nach meh- 
reren Minuten die feste ,Subslanz a b ,  welche darin suspen- 
dirt war. 

11. Zersetzung der  Essigsiiure. 

Ich brachte 330 Gramrn kryslallisirtes essigsaures Bleioxyd 
in eine Relorte, und nach Zusatz einer hinreichenden Menge 
Schwefelslure deslillirte ich im Sandbad bis zu anfangender Schwiir- 
zung der Masse. Hierbei geht der grofsle Theii der Essigsaure 
unverandert durch das Porcellanrobr. Diese Thatsache ist sdon  
von T rommsdorf bemerkt worden. 
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j) Naphtatin condensirte sich nur in einer erkallelen U Fiir- 
migen Rohre, welche an dem Ende des Apparats angehracht 
war; w i n  Aussehen und sein Geruch lieben es nicht verkennen. 

2) Es ist durcb ein brlunliches Oel verunreinigt, wclches 
bei gleicher Behandlung, wie die des entsprechenden aus 
Alkohol entstehenden Kiirpers war, Spuren von pikrinsaurein 
Kali gab (einen gelben biltern Niederschlag, welchen das sal- 
pelersaure Iiali in einer scliwach anpesauerten Liisung hervor- 
bracfite). Diese Kennzeichcn weisen auf Phensiiure. Man findet 
sie auch in kleiner Menge in der Fliissigkeit, welche sich in 
den zwei erslen Flaschen condensirt. 

3) &wol. - Die in dein Condensationsapynrat enlhallene 
Sulpebrsiiure giebt mi1 Wasser einen Niederschlag , welcher, 
auf h e m  Filter gesnmmelt , deullich nach bilteren Mandeln 
riecbt. Die characteristische Farbung des Anilins lieb sich, 
obwohl wenig deullich, liervorbringen. Es halte sicli also Ilenzol 
gebildet . 

Das Nitronaphlalin scheint auch bier das Nitrohenzol ZLI 

begleiten, denn die alkoholischc Liisung der Nitrovcrbindungen 
purde bei ahnlichcr Behandlung niit  Z ink ,  wie dicfs fur die 
Zerselzungsproducte dcs Alkohols angegcben wurdc , stark ge- 
fiirbt, und nach dem Enlfiirbcn durch Wasscr und Ammonink 
beds  sie den Dichrolsnius , welcher vcrdunnlen naphlalitlam- 
halligen Flussigkeilcn eigenthiimlich ist. 

4) Aceton. - Die in den beiden ersten Flaschcn enlhal- 
two Flussigkeit, welche liauplsachlich Essigsiiurc enlhiclt, wurde 
iin Wasserbade destillirt. Das Deslillat wurde mit kohlcnsaurem 
Nalron neulralisirt und abermals der Destillation in Wasserbad 
Wterworfen. Sie gab einige Gramm einer Fliissigkeit , welche 
loir Aceton zu seyn schicn. Die Bildung dieser Substanz unter 
diesen Umstanden ist iibrigens hcreils durch P e I o u z e und 
L i e  big feslgeslellt worden. Diese Flussigkeit enlhiilt keine 

a* 
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Spur Benzol, aber die Behandlung ,mit Salpelersaure bringt eiiien 
deullichen Geruch nach Moschus hervor. 

5 )  Perschiedene Substanam. 
a. Der Vorslofs und das Ende der Porcellanrohre ent- 

halten eine gelblich - weifse feste Subslanz, deren iilherische 
Losung mir keinen Dichroismus zu besilzen schien. 

b. Das oben besprochene, moschusartig riechende Product, 

6 )  Die Case besilzen denselben Geruch, wie die bei Zer- 
selzung des Alkohols sich bildenden, aher der Geruch ist hier 
deullicher empyreumatisch; sie enlhalten Kohlendure. 

Die Schwierigkeiten , die in einem Gasstrom verfliichtigten 
Substanzen zu verdichten, zeigen sich hier durch eine sonder- 
bare Thatsache : die Essigsaure Bndet sich bis in die Flussig- 
keit, welche mit dem Naphlalin in der U formig gebogenen Rohre 
condensirt wird; sie ging aber durch eine erkallele Flasche, und 
durch sieben Waschflaschen, deren eine mit Kali gefullt war; 
die Flussigkeit in der lelztern war noch nach Beendigung des 
Versuchs stark alkalisch. 

Aus diesen Thatsachen geht hervor, daTs Substanzen von 
nichl hohem Atoingewicht , wie Alkohol und Essigslure, bei 
Zersetzung in einer rothgliihenden Rohre dieselben Kohlenwasser- 
sloffe und dieselben durch die Hilze so unveriinderlichcn Producte 
bilden , welche durch trockne Deslillation zusammengeselzterer 
Substanzen, der Steinkohlen, der fetlen Oele u. a. entslehen. Diese 
Produde scheinen sich also stets und wesentlich bei der Zer- 
setzung stickstofkeier organischer SubstanZen durch Rothgliih- 
hitze zu bilden, und zwar in Folge einer eigenlhiimlichen Ver- 
wandlschah , einer besonderen Zusammenlagerung der Molekule. 
Die Formeln derselben scheinen ubrigens aus denen der zerselzlen 
Substanzen keineswegs nach einem einfachen Gesetz ableitbar 
zu seyn. Ihr Auftreten schliefst indefs nicht ein, d a b  diese 
Zerselzungen in allen Fallen ganz aul einerlei Art vor sich 

u. s. w. 
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gehen; so zeigt die Zersetzung der Essigsaure einen ganz andern 
Character als die des Alkohols. Jene Zersetzungsproducte sind 
wesentlich , aber keineswegs stels vorherrschend. 

Der Versuch init der Essigsaure fuhrt noch zu einer eigen- 
!humlichen Schlufsfolgcrung, namlich d a k  die Synthese des Naph- 
talins , des Benzols und wahrscheinlich auch der Phensaure, die 
Darslellung derselben aus ihren Elementen , als eine vollendete 
Thatsache zu betrachten ist. In der That erhalt man dieselben 
BUS der Essigsaure. Nun aber gelingt die Synthese der Essig- 
siiure nach verschiedenen Verfahrungsweisen; ich erinnere nur 
(und dieses Verfiihren scheint experimental bis zum Ende durch- 
gefuhrt au seyn) an die Mittel, durch welche Kolbe von dem 
Schwefelkohlenstoff zum Chlorkohlenstoff und von diesem zur 
Chloressigsiiure ubergeht. Man weirs, dafs die lelztere durch 
M e l se  n s miltelst Behandlung mit Kaliumamalgam in Essigsaure 
iibergefuhrt wurde. 

Indirecte Methode , Talkerde und Alkalien neben- 
einander zu bestimmen j 

von Dr. K. Lid. 

Um die weitlaufigen Operationen zu vermeiden, welche eine 
wirkliche Trennung von Talkerde , Kali und Natron erfordert, 
namentlich wenn sie nicht als reine Chlorure miteinander gemischt 
sind, habe ich versucht, sie auf indirectem Wege nebeneinander 
zu bestimmen. Im Folgenden werde ich das Verfahren, das 
sich mir hierzu als practisch bewPhrt ha t ,  in dem complicirte- 
sten Falle beschreiben, wie ihn die Analyse eines durch FluQ- 
siure aufgeschlossenen Silicates bietet, 


